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III. Aus der III. medicinischen Klinik und Königlichen
ÏJniversitäts-Poljkjjnjk des Herrn Geh. Rath Senator.

Zur Diagnose der motorischen Insuflicienz
des Magens.

Von Loo Silberstein.
Ewald und Sievers') veröffentlichten im Jahre 1887 eine

Reihe von Versuchen, bei denen sie zur Bestimmung der motori-
schen Tüchtigkeit des Magens das Salol in Anwendung gebracht
hatten. Sie gingen dabei von der sowohl durch Nencki und Sahli
als auch durch sie selbst festgestellten Thatsache aus, dass das
Salol in saurer Lösung unverändert bleibt, sich aber in auch nur
schwach alkalischer Lösung in Salicylsäure und Phenol spaltet.
Nachdem sie durch eine besondere Versuchsreihe den Nachweis ge-
führt hatten, dass das Salol sicher nicht vom Magen aus in Sub-
stanz aufgenommen und in's Blut übergeführt werde, gründeten sie
darauf folgende Methode, die dazu dienen sollte, ein Urtheil über
die motorische Function des Magens zu gewinnen. Man verabreicht
nach der Hauptmahlzeit 1,0 Salol. Sowie dasselbe den Magen
passirt hat und in den Darm gelangt ist, wird es hier gespalten,
resorbirt und als Salicylursäure im IJarn erkannt. Letztere ver-
räth sich auf Zusatz von Eisenchloríd mit violetter Färbung. Ge-
ringe Spuren weist man nach, indem man zum Ham Salzsäure hin-
zusetzt, ihn mit Aether ausschüttelt und den in Wasser aufgenom-
menen Aetherrückstand mit Eisenchlorid behandelt, wobei dann
ebenfalls bei Anwesenheit von Salicylursäure eine violette Färbung
entsteht. Die Zeit nun, welche verfliesst bis zum ersten Auftreten der
Reaction im Ham, giebt uns nach Ewald den Maassstab für die Be-
urtheilung der Bewegungsenergie des Magens. Es zeigte sich, dass
bei Gesunden die Reaction nach einer halben, spätestens nach einer
Stunde sich einstellte, ein späterer Eintritt sollte auf eine langsa-
mere Ueberführung des Salols in den Darm, also auf eine motorische
Störung des Magens hinweisen.

Gegen diese Methode lässt sich zunächst der Einwand erheben,
dass die Voraussetzung, von der Ewald und Sievers ausgingen,
dass nämlich jenseits des Pylorus im Darm sofort alkalische Reac-
tion bestehe, nicht richtig ist; vielmehr finden wir oft im ganzen
oberen Drittel des Dünndarms noch schwach saure Reaction. Es
zeigt somit das erste Auftreten der Reaction im Ham die Zeit an,
welche das Salol gebraucht, um nicht bloss den Magen, sondern
unter Umständen auch den obersten Abschnitt des Darms zu pas-
siren. Dementsprechend ergaben auch die Nachprüfungen anderer
Autoren bedeutende Unterschiede in der Ausscheidung des Salols
schon unter normalen Verhältnissen.

So fand Bmunner2), dass die Zeit des Eintritts der Salicylur-
siturereaction im Ham eine ganz verschiedene sei bei verschiedenen
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Individuen und bei derselben Person an verschiedenen Unter-
suchungstagen. Er fasst die Ergebnisse seiner Untersuchungen kurz
dahin zusammen:

Der jeweilige Füllungszustand des Magens hat keinen grossen
Einfluss auf die Zeit des Eintritts der Reaction im Ham.

Bei ein und derselben Person schwankt unter den gleichen
Versuchsbedingungen an verschiedenen Tagen die Zeit des Eintritts
der Reaction ungemein: heute um 40 Minuten, morgen um 70 und
mehr.

In vielen Fällen trat die Reaction erst nach einer Zeit ein,
welche weit grösser ist als das nach Ewald für Gesunde geltende
Maximum: Genaue und immer erneute Untersuchungen dieser Per-
sonen haben uns von der vollständigen Integrität der gesammten
Magenverdauung überzeugt. Namentlich war eine occulte Dilatation
nicht vorhanden.

Die Quintessenz der Untersuchungen Brunner's ist mithin,
dass es unmöglich ist, einen Zeitpunkt für den Eintritt
der Reaction im Ham als den physiologischen zu be-
zeichnen.

Damit war aber auch der Anwendung des Salols in der Art,
wie sie Ewald und Sievers empfahlen, die diagnostische Bedeu-
tung abgesprochen.

Diese Ergebnisse der Untersuchungen Brunner's fanden ihre
Bestätigung durch Huber'), welcher zugleich die interessante Berner-
kung machte. dass manchmal die Salicylursäure auffällig lange im
Ham nachweisbar bleibt. Dies liess ihn vermuthen, dass vielleicht
weit wichtiger als der Zeitpunkt d es ersten Auftretens
der Reaction derjenige des Verschwindens derselben sei.
Eine daraufhin angestellte Versuchsreihe bringt ihn zu dem Re.
sultat, dass man aus einem abnorm langen Andauern der Salol-
reaction auf eine gestörte motorische Function des Magens schliessen
dürfe."

Da auch in dieser Form die Salolreaction ein werthvolles dia-
gnostisches Hülfsmittel darbieten würde, so lohnte es wohl der
Mühe, diese Angaben nachzuprüfen, da das Material, auf das sich
Huber stützt, kein besonders grosses ist, und von zwei Autoren:
Pal und Decker (s. unten) Einwände geltend gemacht worden sind.
Diese wünschenswerthen Nachprüfungen sind von uns in der medi-
cinischen Universitätspoliklinik des Herrn Geh. Rath Senator ge-
macht worden.

.
Da Bmunner bereits festgestellt hatte, dass der jeweilige

Füllungszustand des Magens fast gleichgültig für die Salolunter-
suchung sei, so glaubten wir, uns nicht daran binden zu müssen,
das Salol (1,0) jedesmal nach der Hauptrnahlzeit zu verabreichen,
wohl aber haben wir, der von Brunner und Huber gleichmässig
festgestellten individuellen Verschiedenheiten wegen, es für nöthig
befunden, eine möglichst grosse Anzahl von Personen zu verwenden
und bei diesen wiederholentlich an verschiedenen Tagen und auch
unter verschiedenen Bedingungen die Untersuchungen zu veran-
stalten.

Wir verfuhren zum Nachweis der Salicylursäure genau in der
von Ewald angegebenen, oben näher beschriebenen Wise und
liessen es uns besonders angelegen sein, überall da, wo das Resultat
nicht schon ohnehin ganz unzweideutig positiv war, die Reaction
auch im Aetherrückstande anzustellen. Nachdem die betreffende
Person das Salol erhalten hatte, wurde nach 24 Stunden der Urin
zum ersten male untersucht, weiterhin die in den darauffolgenden
6, 12 und 118 Stunden gelassene Urininenge, in einzelnen Fällen
wurde auch nach im ganzen 48 bezw. 72 Stunden noch eine Prü-
fung vorgenommen.

Wir möchten die Zweckmässigkeit dieser Methode ausdrücklich
hervorheben, da es eine nicht ganz seltene Erscheinung ist, dass
man, besonders bei Patienten mit erheblicher motorischem Störung
des Magens, nach 24 Stunden eine Reaction des Harns nicht an-
trifft, wohl aber eine solche nach 30 und mehreren Stunden deut-
lich zu Tage tritt.

Zunächst musste es naturgemäss darauf ankommen, den Zeit-
punkt festzustellen, zu welchem bei gesunden Individuen das Salol
vollständig ausgeschieden, eine Reaction im Ham also nicht mehr
nachweisbar ist. Dies 'war um so wichtiger, als Ewald') nach einer
approxirnativen Schätzung angegeben hatte, dass das Salol bei Gesun-
den erst innerhalb 48 Stunden völlig ausgeschieden werde, während
Huber eine weit kürzere Zeit (27 Stunden) gefunden hatte.

Es wurden in dieser Reihe an 6 vollständig gesunden Per-
sonen und an 6 in Bezug auf ihre Verdaunngsfunctionen ebenso
vollständig intacten Individuen 24 Einzelversuche angestellt, deren
Resultat folgende Tabelle veranschaulicht:

') Münch. med. Wochenschr. No. 19, 1889.
) Deutsche med. Wochensehr. No. 30, 1888.
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Keine Reaction
mehr nach

Stunden

24
24
24
24
'24
24

}

30
24
30
24
24
24
24

Aus dieser Tabelle geht unzweideutig hervor, dass bei ge-
sunden Personen, bezw. bei gesunden Verdauungsorganen
das Salol binnen 24 Stunden vollstandig ausgeschieden
wird, da am Ende dieser Periode nur in 2 FiUlen, nachher niemals
eine Reaction im Ham nachweisbar war. Jedoch weisen diese beiden
Fälle darauf hin, dass auch bei gesunden Individuen eine, wenn
auch ganz geringe Verlangsamung der Ausscheidung statthaben kann.1)

Es ergab sich mithin bei Anwendung der Huber'scihen Modi-
fication der Saloluntersuchung, dass unter normalen Verhältnissen
gewöhnlich in kürzerer Zeit als 24 Stunden, in allen Fällen aber
innerhalb dieser Zeit das Salol ausgeschieden werde, und war damit
die Grundlage für die Beurtheilung pathologischerVerhitltnisse gegeben.

Es wurden nunmehr an 26 Patienten mit erheblich gestörter
motorischer Function des Magens 50 Einzelversuche gemacht.
Die Kranken dieser Reihe litten zum grössten Theil an einer Gastrec-
tasie, die als durch die verschiedensten Ursachen (Pylorusstenose,
chronischer Katarrh etc.) entstanden anzunehmen war, und die
durch Auftreibung des Magens mit CO2 und durch die Ausheberung
nach einem Probefrühstüek nachgewiesen wurde.

Die Diagnose einer Gastrectasie gründet sich ja auf das Vor-
handensein eines abnorm grossen Magens und einer motorischen
Störung. Auf letztere kam es uns in erster Reihe an, und wurde
dieselbe geprüft durch Sondirung und durch Entleerung des Magens
auf der Höhe der Verdauung, also 50-60 Minuten nach Genuss
eines Ewald'schen Probefrühstücks, bestehend aus 250 g Thee und
ca. 30 g Weissbrodt. Aus dem normalen Magen lassen sich zu
dieser Zeit nur etwa 30-50 ccm Mageninha]t entfernen, während
uns der motorisch schwache Magen erheblich grössere Mengen (über
100 cern) zurticklieferte. Ein derartiger Befund ist thatsächlich
für die Diagnose der motorischen Störung ausreichend. - In allen den
Fällen, wo wir eine motorische Störung vermutlieten, dieselbe aber
auf diesem Wege nicht sicher festzustellen in der Lage waren,
wurde eine Ausspülung nach 2 Stunden vorgenommen. Ein etwaiges
Vorhandensein von Speiseresten zu dieser Zeit beweist für, ein
Fehlen gegen das Bestehen der Functionsanomalie.

Die Resultate dieser Versuchsreihe erkennen wir ebenfalls am
besten in einer tabellarischen Uebersicht:

Tabelle II.

') Der Curiosität wegen will ich, weil ich eine solche Angabe nirgend
gefunden habe, nicht unerwähnt lassen, dass bei zweien der vollständig ge-
sunden Individuen der jedesma1igen Verabreichung des Salol ein ziehender
Schmerz in den Gelenken, verbunden mit Temperaturerhöliung (einmal bis
auf 39°) folgte.

Diese Tabelle spricht mit überzeugender Klarheit. In keinem
einzigen dieser Fälle war ein Aufhören der Reaction vor 30 Stun-
den bemerkt worden, in sehr vielen dagegen nach einer weit
längeren Zeit. Halten wir nun daran fest - und nach Tabelle I
sind wir dazu berechtigt - dass die Ausscheidung bei dem Ge-
sunden innerhalb 24 Stunden beendet ist, so können wir mit
gutem Grunde alle diejenigen Fälle, die über diesen Zeit-
punkt hinaus noch eine Salolreaction aufweisen, als
pathologisch ansprechen, besonders aber sind wir dazu
genöthigt, wenn diese Reaction noch über 30 Stunden
hinaus andauert.

Mit Rücksicht auf den vorstehenden Befund möchten wir sogar
noch einen Schritt weiter gehen und das, was Huber bereits ver-
muthet hat, als sicher hinstellen, dass nämlich die Zeitdauer
der Reaction in direktem Verhältniss steht zu der moto-
rischen Störung des Magens, dass, je länger die Salicylursaure
im Ham nachgewiesen werden kann, um so erheblicher der Grad
der motorischen Functionsuntüchtigkeit ist, und umgekehrt.

In der That müssen doch diese erheblichen Abweichungen der
einzelnen Zahlen von einander, diese Schwankungen zwischen 30
und 72 Stunden anffällig erscheinen. Und da hat sich uns die
Wahrnehmung aufgedrängt, dass bei den beträchtlichstenEc-
tasieen, welche die schwersten Störungen bewirkten, auch
die Ausscheidung am dauerhaftesten war.

Galt dies für die Gastrectasie, so war damit noch nicht ent-
schieden, dass ein gleiches Verhalten auch bei einfacher motorischer
Insufficienz besteht, wie sie als Begleiterscheinung der verschie-
densten Affectionen des Magens und auch gelegentlich als selbst-
ständige Erkrankung auftritt.

Um dieses klar zu stellen, wurden bei 12 Patienten 25 Einzel-
versuche gemacht, die in mehrfacher Beziehung bemerkenswerthe
Ergebnisse hatten. Die Kranken litten an den verschiedensten
Magenkrankheiten, die sich überdies mit einer auf die oben angegebene
Weise festgestellten motorischen Functionsstörung verbanden.

Tabelle III.

Wenn sich auch aus dieser 'I'abelle ergiebt, dass bei ein-
fachen atonischen Zuständen des Magens gleichfalls eine
Verlangsamung der Salolausscheidung stattfindet, so bie-
tet sie doch, wie bereits angedeutet, verschiedene auffällige Erschei-
nungen. Zunächst möchten wir besonders hinweisen auf Fall 9 uud
10. - Frau Schulz (Fall 9) suchte wegen ihrer rheumatischen Be-

No. Namen Alter

Jahre
Diagnose Anzahl der

Versuche

Noch Reaction
vorhanden nach

Stunden

1 Fr. Prager 40 Gastrectasie 2 72
2 ,, Pietsch 27 ,, 1 48
3 Radant 60 Carcinoma ventriculii 2

cum gastrectasia
56

4 n Gossmann 26 Gastrectasie 2 30
5 n Frömmigkeit 62 Carcinoma ventriculi

cum gastrectasia
1 48

6 ,, Minkwitz 42 Gastrectasie 2 48
7 ,, Rohr-

schneider
50 Carcinoma ventriculi

cum gastrectasia
2 48

8 ,, Rachow 29 Gastrectasie 2 30
9 ,, Korge 33 ,, 2 30

10 ,, Grenzich 32 ,, 2 30
Il » Andres 45 Ulc. carcinomatos.

cum gastrectasia
2 48

12 » Steinborn 26 Dislocat. ron. dextr.,
hepat., ventric.,

Gastrect.

2 48

No. Name
Alter

Jahre
Diagnose Anzahl der

Versuche

Noch Reaction
vorhanden nach

Stunden

Fr. Nöthel 57 Carcinom. ventric. 2 30
2 Frl. Schmidt 43 Dislocat. des Magens

und Darms
3 36

3 Fr. Bombach 54 Dislocat. ventric. in
toto

2 30

4 ,, Quast 26 Gastrit. chronic. 2 36
5 Frl. Kaiser 24 Ule. ventric. 2 30
6 Fr. Haupt 30 Gastrit. chronic. 30
7 Frl. Hamann 34 n 2 30
8 » Springer 19 3 36
9 Fr. Schulz 54 2 30

Rheum. musculor.
10 Kolombeck 34 Gastrit. chronic. 2 33

n. 24 St. keine
J Reaction mehr

11 ,, Honor 52 1 33
12 » Seelbinder 21 »ventric.Atonia 3 nach24St.keine

Reachion mehr

No. Namen Alter

Jahre
Diagnose Anzahl der

Versuche

Noch Reaction
vorhanden nach

Stunden

13 Fr. Makowsky 31 Dislocat. ventriculi 2
cum gastrectasia

48

14 » Welke 56 Carcinoma ventriculi '3

cum gastrectasia
48

15 ,, Fritz 35 Gastrectasie '2 56
16 » Plotho 38 Dislocat. ventric. 2

cum gastrectasia
48

17 Frl.Birnbaum 31 Gastrectasie 1 48
18 ,, Grosskreuz 22 2 36
19 ,, Jeschke 25 2 36
20 ,, Scholz 22 Dislocat. ventric. 2

cum gastrectasia
48

21 ,, Saar 34 2 32
22 Hr. Dannenberg 26 Gastrctasie '2 30
23
24

» Rogge
,. Schleusner

27
35

» 3
2

36
56

'2i » Gerich 39 2 48
26 Fr. Kurackewicz 27 30

Tabelle I.

Alter
No. Name

Jabre

Anzahl
Diagnose der

Versuche

Herr Messerschmidt 30 2
2 ,, Ramm 55 2
3 Weiss 30 2
4 Der Verfasser 27 3
J Frau Schnurpfeil 23 2
6 Huk 30 2
7 Math 55 Neurit. nervi 2

mediani

n Becker 33 Rhm. Musculor. 2

Lúppke 44 2

10 ,, Hoyer 26 ,, » 1

11 ,, Borneleit 54 n n 2
12 Fr1. Belau 19 Incontinent. uri-2

nae
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schwerden die Poliklinik auf, und wir gedachten, da sie keine
Angaben gemacht hatte, die auf eine Magenerkrankung hindeuten
konnten, sie in der Reihe der normalen Menschen zur Prüfung zu
verwenden. Bald zeigte sich aber, dass die Reaction im Ham an-
dauerte, und eine Untersuchung der motorischen Fähigkeit des
Magens nach Leube erwies dieselbe als fehlerhaft. Es war uns
somit gelungen, durch die Saloiprilfung eine motorische TJntüehtig-
keit des Magens festzustellen, die der Patientin keine Beschwerden
machte. Dass die Insufficieuz einen erheblichen Grad noch nicht
erreicht hatte, ergiebt sich aus dem Zustande des Wohlbefindens
der Kranken von selbst und wird auch äusserlich dadurch angezeigt,
dass die Reaction nicht über 30 Stunden hinaus im Ham andauerte.

Bei der Frau Kolombeck (Fall 10) war zur Zeit der ersten
Untersuchung eine erhebliche motorische Störung des Magens und
infolge deren eine beträchtliche Verlangsamung der Ausscheidung
des Salols vorhanden Bei der zweiten Prüfling die Patientin
war inzwischen ca. 14 Tage in der Behandlung der Poliklinik ge-
wesen - war eine motorische Störung nicht vorhanden, die Reaction
entsprach den normalen Verhältnissen.

Dieser letztere Fall ist insofern von Bedeutung, als er uns zeigt,
wie sich durch das Salol sehr wohl der Einfluss cqutrolliren lässt,
den unsere Therapie ausübt.

Was nun den Werth des Solols für die Diagnose der Atonie
im allgemeinen betrifft, so haben wir in der überwiegenden Zahl der
Fülle entsprechend der motorischen Schwäche des Magens eine Ver-
langsamung der Ausscheidung angetroffen; doch lehrt der letzte
Fall (Frl. Seelbin der), dass diese nicht so gesetzmässig ist, wie wir
es bei dem Vorhandensein einer Gastrectasie feststellen konnten.
Denn thatsächlich erwiesen wir bei dieser Patientin eine motorische
Störung, und trotzdem war die Reaction schon früher als nach
30 Stunden nicht mehr nachweisbar, zeigte also anscheinend nor-
male Verhältnisse. Da in diesem Falle die Prüfung mit gleichem
Endergebniss mehrfach wiederholt wurde, so kann von einer Zufäl-
ligkeit keine Rede sein, und wir müssen anerkennen, dass bei leich-
ten atonischen Zuständen - und um einen solchen handelte es
sich hier - die Reaction im Stiche lassen kann, indem die Sali-
cylursäure verhältnissmässig schnell ausgeschieden wird. Es begeg-
net sich also dieser Fall mit jenen seltenen, oben angedeuteten Be-
obachtungen bei Gesunden, bei denen ohne controllirbares Moment,
trotz normaler motorischer Function, die Ausscheidung verlangsamt
ist (siehe Tabelle 1, Fall 7 u. 8. Bei beiden war nach 24 Stunden
noch eine Reaction nachweisbar, allerdings später nicht mehr). -
Es wird damit die Grenze für die Brauchbarkeit der Methode ge-
geben.

Diese Befunde werden endlich vervollständigt dadurch, das wir
26 Einzelversuche bei 14 Patienten machten, die entweder eine ein-
fache uncomplicirte Dislocation des Magens hatten, oder deren Magen-
beschwerden zu beziehen waren auf entziindliche Vorgänge bezw.
Neurosen, ohne dass eine motorische Störung nachweisbar war.
Auch in diesen Fällen haben wir uns natürlich durch gleichzeitige
Anwendung der Leube'schen Methode vor Täuschungen zu be-

wahren gesucht.
Tabelle IV.

Diese Uebersicht beweist, dass diejenigen Patienten, deren
motorische Function des Magens intact ist, mögen sie nun
eine Dislocation haben oder mögen ihre Beschwerden auf entzünd-
liche Vorgänge zu beziehen sein, genau dieselbe Zeitdauer für
die Ausscheidung des Salols innehalten, als es die Norm
ist. In 2 Fällen bestand freilich eine geringe Verlangsamung der
Reaction, doch werden die Grenzwerthe, die wir gelegentlich bei
Gesunden constatirt haben, nicht überschritten, da nach 26 bezw.
30 Stunden nicht etwa der zu dieser Zeit gelassene Urin untersucht
wurde, sondern die Prüfung an der Gesammtmenge des in den
2 hezw. G Stunden entleerten Harns vorgenommen wurde.

So überzeugend aber auch diese Ergebnisse erscheinen und so
sehr sie auch für die Verwendbarkeit der Salolmethode in der Modi-
lication Huber sprechen, so sind sie doch nicht sicher vor dem
Einwand, dass der gauze Verlangsamungseffeet seine Ursache habe
in einer Atonie des Darms, in dem die Spaltung vor sich geht, und
dass der Magen nur in soweit betheiligt sei, als man aus dem Ein-
tritt der Reaction oder deren Ausbleiben einen Rückschluss machen
kann auf die Durchgängigkeit des Pylorus.

In der That ist dieser Einwand der Arbeit Hub er's gegenüber
von verschiedenen Seiten erhoben worden, und man kann es sich
theoretisch wohl vorstellen, dass eine allgemeine Muskelschwäche
des Darms eine Verminderung der Resorptionsfähigkeit bedingen
kann; sehen wir doch, dass bei analogen Zuständen des Magens ledig-
lich durch die Atonie der Muskulatur auch eine Störung der resorp-
tiven Function hervorgerufen wird.

Deshalb glaubt auch D e e k e r 1), ohne eigene Versuche in dieser
Richtung angestellt zu haben, schon von diesen theoretischen Er-
wägungen aus die Salolmethode selbst in der Modification Huber
nicht für verwendbar erachten zu können. Auch Pal2) ist der
Meinung, dass sie nur verwerthbar sei zur Feststellung der Durch-
gängigkeit des Pylorus. Er hat weiterhin speciell das Verhalten
des Darms einer eingehenden Beobachtung gewürdigt und kommt
zu dem Schluss, dass in der That atonische oder katarrhalische
Zustände allein die in Rede stehende Verlangsamung der Salicylur-
säureausscheidung hervorrufen können, zumal er bei einer Patientin,
die an einer Atonie des Darms litt an denjenigen Tagen, an denen
sie reichliche Stuhlentleerungen hatte , eine Verlangsamung der
Reaction nicht wahrnehmen konnte, während diese mit grosser Sicher-
heit eintrat, wenn die Patientin obstipirt war.

Dazu hat er noch bei einem Patienten 2 mal einen ganz exacten
Versuch angestellt, um festzustellen , ob die Verzögerungsursache
ihren Sitz im Magen oder im Darm habe. Einem Kranken mit
gesunder Magenverdauung - sein Magen war stets 4 Stunden nach
einer grösseren Mahlzeit völlig leer - hat er unmittelbar nach der
Hauptmalilzeit 1,0 Salol gegeben und dann 4 Stunden hinterher den
i\lagen ausgespült. Dabei war er in der Lage, eine beträchtliche
Verlangsamung der Reaction nachzuweisen , die hier in der That
wohl auf den Darm bezogen werden muss, da nach 4 Stunden eben
überhaupt kein Salol mehr im Magen vorhanden ist.

Es war wohl lohnend, gerade diesen Versuch Pal's auch un-
sererseits zu wiederholen, weil durch ihn doch die diagnostische
Verwerthbarkeit des Salols zur Bestimmung der motorischen In-
sufficienz des Magens am stärksten erschüttert erscheint. - Zum
Zwecke dieser Nachprüfung erhielten die Patienten unmittelbar
mich einem Ewald'schen Probefrühstück (siehe oben) 1,0 Salol.
Nach 2 Stunden, nach einer Zeit also, wo ein gesunder Magen leer
sein soll, wurde dann der Magen ausgespült und erwies sich in
unseren Füllen stets frei von Speisen, auch konnte im Spülwasser
durch Spaltung eine Salicylsäurereaction nicht mehr hervorgerufen
werden - es war also das ganze Salol in den Darm übergetreten.
Wir haben diesen Versuch zu wiederholten malen an 2 Individuen
( siehe folgende Tabelle No. G und 12) vorgenommen, sind aber,
obwohl bei jedem der Patienten nur bei je einem Versuch ein ge-
ringer, bei den übrigen gar kein Stuhl vorhanden war, nicht in
der Lage gewesen, ein Andauern der Salicylursäure-
ausscheidung über 24 Stunden hinaus nachzuweisen, was
um so bemerkenswerther ist, als einer der Patienten au einer chro-
nischen Perityphlitis litt, und Pal gerade bei dieser Erkrankung
die beträchtlichste Verlangsamung beobachtet hatte. Es war in
diesem Falle die Untersuchung 3 mal mit stets gleichem Erfolg
gemacht worden.

Nebenbei bemerkt war bei diesen Personen stets schon 11/2 bis
2 Stunden, nachdem sie das Salol zu sich genommen hatten , eine
vorzügliche Reaction im Ham vorhanden, was, wenn man will, doch
wohl mindestens für eine sehr schnelle Resorption trotz des Dar-
niederliegens der motorischen Darmfunction spricht.

Gegen diesen grossen Einfluss der Atonie des Darms auf die
Zeit der Ausscheidung der Salicylursäure spricht auch Tabelle IV.
Dort sehen wir, dass bei completen oder theilweisen Enteroptosen,
die doch gleichfalls häufig genug mit Atonie des Darms einhergeheu
und auch thatsächlich in unseren Fällen davon begleitet waren, das
Salol in einer Weise ausgeschieden wird, die gar nicht von der
Norm abweicht.

Trotzdem haben wir es uns angelegen sein lassen, audi bei
einem grösseren Material das Verhalten des Darms zu prüfen, und
haben bei 12 Persoflen in 23 Einzelversuehen besonders diese Zu-
stände in Betracht gezogen.

') Decker, Ben. kIm. Wochenschr. XXVI. 1889 No. 45.
2) Pal, Wiener kIm. Wochenschr. II. 1889 No. 48.

No. Name Alter
Jahre

Diagnose
Anzahl Keine Reac-

der tion mehr nach
Versuche Stunden

1. Fr. Lehmann 36 Dislocat. ventric. 2 24
2. Istheina 20 2 24
3. Frl. Aseher 21 n 1 26
4. Fr. Oexner 40 Cardialgie 2 24
5. Scholz 40 Dislocat. ventric. 2 24
6. Fehr 30 2 24
7. ,, Petersilie 28 2 24
8. Schäfer 50 2 24
9. Wilke 30 Ren. mobl. dextr. 2 24

lo. Schulze 45 Neurosis ventric. 1 30
11. Frl. Reichow 29 Dislocat. ventric. 2 24
12. Herr Schröder 30 Gastrit. chronic. '2 24
13. n Braune I 16 2 24
14. Braune II 15 ,, 2 24
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Tabelle ST.')

Daraus ergiebt sich, dass allerdings die Muskeischwäche des
Darms in gewissen Grenzen imstande ist, die Ausscheidung der Sa-
licylursäure zu verzögern, dass diese Grenze aber in keinem
Falle höher als 4-5 Stunden über der Norm liegt, also
niemals die Zeit von 30 Stunden erreicht, die von uns als
beweisend angesehen wird für eine motorische Insufficienz des
Magens.

Wenn wir nun noch hinzufügen, dass die Klagen aller derjenigen
Patienten, die in dieser Reihe aufgezöhlt sind, sich lediglich auf
ihre Obstipation bezogen, dass kein einziger von ihnen in irgend
einer Weise über Magenbeschwerden sich äusserte, und dass die bei
einem grossen Theil derselben (fünf) vorhandenen motorischen Stö-
rungen des Magens erst bei der Sondirung zu Tage traten, die wir
auch bei diesen Patienten mit aller Sorgfalt gemacht haben, so
wird dieses die Differenz zwischen unseren Angaben und denen an-
derer Autoren wohl erklären helfen. Denn, wenn man die moto-
rische Insufficienz des Magens nicht mit Sicherheit ausschliesst,
wird man eine Verlangsamung der Ausscheidung mit Unrecht auf
die Darrnstörung beziehen, und es erhellt aus den von unseren An-
gaben abweichenden von Pal nicht mit Sicherheit, ob nicht bei den
Patienten mit Atonie des Darms, bei denen er eine Verlangsamung
fand, auch eine motorische Insufficíenz des Magens bestand.

Es kann nach all' dem das Verhalten des Darnis kein
Hinderniss sein für die Verwendung der Saiolmethode
zur Feststellung der motorischen Insufficienz des Magens,
natürlich in den Grenzen, wie wir sie oben skizzirt haben.

Nachdem wir so im einzelnen die Ergebnisse unserer Unter-
suchungen dargelegt haben, wollen wir dieselben kurz zusammen-
fassen.

Die Prüfungen wurden gemacht hei insgesammt 76 Personen
in 148 Einzelversuchen, die Resultate stellen sich folgendermaassen:

Tabelle VI.

') Ein Theil der in dieser Tabelle aufgeführten Patienten hatte wäh-
rend der Dauer des Versuches Stuhigang, ein anderer nicht.

2 Bei dem Ill. Versuch war eine motorische Insufficieris des Magens
nicht mehr vorhanden, daher die Ausscheidung normal.

Daraus folgt:
Das Salol wird von Gesunden wohl ausnahmslos

binnen 24 Stunden ausgeschieden.
Die Salolausscheidung von Patienten, die keine

Störung der motorischen Thätigkeit ihres Magens haben,
ist im wesentlichen der von Gesunden analog.

Bei Gastrectasie wird c onstant die Ausscheidung
des Salols verlangsamt gefunden, und zwar wird stets die
Reaction noch nachgewiesen nach 30 Stunden. Durch
dieses Verhalten sind wir wohl imstande, das ectatische
Organ von dem dislocirten, mit dem es ja leicht ver-
wechselt werden kann, zu unterscheiden.

Bei einfachen atonischen Zuständen des Magens
ist die Verlangsamung der Salolausscheidung die Regel,
nur ausnahmsweise ist die Reaction normal. Ein An-
dauern der Ausscheidung bis zu 36 Stunden (Fall 2, 4, 8)
ist bei der Atonie selten, bei der Gastrectasie die Regel,
und ist auch dieses Verhalten differential - diagnostisch
von einigem Belang.

Das Verhalten des Darms ist im allgemeinen kein
Hinderniss für die Brauchbarkeit der Saloimethode in der
Modification Huber.

Die Prüfung der motorischen Function des Magens nach Leube,
d. h. eine Ausspülung 7 Stunden nach der Hauptmahlzeit, oder, wie
wir sie gemacht haben, 2 Stunden nach einem kleinen Probefrühstück,
bleibt bis auf weiteres die beste Methode, über die wir verfügen.
Bei der fast ausnahmslosen Uebereinstimmung indessen in den Re-
sultaten, die diese Functionsprüfung mit den Ergebnissen der Salol-
methode (Modification Huber) zeigte, darf die letztere, wenn sie in
richtiger Weise angewendet wird, wohl als ein gutes diagnostisches
Unterstützungsmittel empfohlen werden. Sie wird besonders dort
am Platze sein, wo wir aus irgend welchem Grunde die Son-
dirurig umgehen wollen. Es wird also der Arzt in solchem Falle
dem Patienten 1,0 Salol geben und den danach in der 30. Stunde
aus den Nieren ausgeschiedenen EJrin untersuchen. ist das Ergebniss
positiv, so ist die motorische Störung so sicher erwiesen, als über-
haupt eine einmalige Prüfung bei einem Organ, das so ausserordent-
lieb leicht nervösen Einflüssen unterliegt, zur Stellung einer Diagnose
berechtigt. ist die Reaction negativ, so wird es rathsam erscheinen,
noch später, also nach 6 bis 18 Stunden, die aus dieser Zeit ge-
sammelte Urinmenge zu untersuchen.

Zum Schluss gestatte ich mir, Herrn Geheinirath Senator für
die gütige Ueberlassung des Materials, sowie Herrn Privatdocent
Dr. Rosenheim für die A-nleitung zu dieser Arbeit und deren
unermüdliche Förderung meinen wärmsten Dank auszusprechen.

No. Art
Anzahl

der
Fälle

Anzahl
der

Versuche

Keine Reaction
mehr nach
Stunden

Noch Reaction
nach

Stunden

Gesunde 12 24 24 -
2 Magenaffectionen 14

ohne motor.
26 24-30 -

Störung
3 Magenaffectionen 12

mit motor.
25 30

Störung
4 Gastrectasie 50 - 30
5 Atonie des 12 24-30

Darmes

Summe 76 148

No. Name Alter

Jahre

Diagnose

Anzahl
der
Ver-
suche

End-
punkt

der Re-
action
nach

Stunden

Magen-
erkrankung

1 Fr. Schröder 41 Atonie des 2 24 keine
Darms 'b 29

2 ,, Richter 65 2 29
29

Dislocat. ven-
triculi

3 ,, Glaser 46 Enteritis mern-2 a 26
branacea 28

geringe motor.
Insufficienz

4 ,, Barisrh 32 Atonie des 2 ta 28 Dislocat. ven-
Darms fib 24 triculi

5 ,, Lummerzheim 50 Colitis 2 a 24 keine
fib 24

6 n Warwack 42 Atonie des 2 a 24 n
Darms 24

7 Frl. Bartsch2) 19 n 3 32 Dic. ventric.
32 motor. Insuff.
24

S Hr. Becker 64 ,, 2 a 28
Ib 36

Motor. Insuff.
Ph V--

Brzezinsky 27 Obstipatiori 1 33 Atrophie der
Schleimhaut.
Motor. Insuff.

10 Slawinsky 62 Atonie des 1 28 keine
Darms

n Borgas 27 n 31 Motor. Insuff.
12 ,, Feick 26 Chron. Prity 3 a'

phlitis b 24
e)

keine
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